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An alle Kandidaten,
Wähler und Gärtner
Am 14. Mai startet unser Projekt „Wir
haben den Rost, Sie haben die Wurst“
zum vierten Mal. Ziel
des Projektes ist es,
den öffentlichen Raum,
insbesondere den
Stadtbalkon am Flößerbrunnen noch intensiver
zu beleben. Dieses Jahr
sind wir noch zwei Mal
vor Ort, am 11. Juni und
9. Juli. Sie können an
diesen Tagen Winzerlaer
Vereine und Initiativen außerhalb ihrer
Institutionen erleben. Eine Gelegenheit,
um ins Gespräch zu kommen, zu verweilen oder für Kinder mitzuspielen. Es kann
sich jeder das eigene Grillgut mitbringen
und braten lassen. Am 14. Mai wird der
Stadtbalkon gut gefüllt sein. Zum einen
sind der Freizeitladen, das Jugendzentrum
„Hugo“, Streetwork Winzerla, das Stadtteilbüro, der Musiker Steffen Landeck und
die Stadtteilgarten-Initiative mit von der
Partie. Der Stadtteilgarten veranstaltet
eine Pflanzentauschbörse und lädt dazu
alle Hobbygärtner herzlich ein. Sie findet
auf der Wiese vor dem Flößerbrunnen
statt. Zum anderen bietet der Tag eine
Gelegenheit, sich als Kandidat für den
Ortsteilbürgermeister sowie Ortsteilrat
vorzustellen. Zugesagt haben Gabriele
Müller-Körlin (CDU) und Friedrich-Wilhelm
Gebhardt (SPD). Julia Langhammer (DIE
LINKE) ist leider verhindert. Alle drei
kandidieren für das Amt des Winzerlaer
Ortsteilbürgermeisters. Leider gestalten
sich die Kontakte zu den Kandidaten für
den Ortsteilrat sehr schwierig, da uns
nur die Namen vom Wahlleiter mitgeteilt
wurden. In diesem Sinne laden wir am
14. Mai alle Kandidaten und Kandidatinnen für den Ortsteilrat herzlich ein, um
mit ihren Wählern ins Gespräch zu kommen. Jene Wähler, die am 25. Mai eine
Auswahl treffen müssen. Liebe Kandidaten, Wähler und Hobbygärtner, schauen
Sie einfach mal am 14. Mai in der Zeit von
16 bis 19 Uhr vorbei! Mehr Infos zu den
Kandidaten auf Seite 3.

Andreas Mehlich
Ihr Stadtteilmanager

13. Jahrgang

Ministerieller und internationaler
Besuch im Stadtteilgarten

Interessiert ließen sich die Gäste aus Nicaragua den Stadtteilgarten Winzerla zeigen. Foto: am

am 11. und 12. april war viel Betrieb auf dem
gartengelände. neben gartenarbeiten, die
zu verrichten waren, beehrte uns hoher Besuch aus dem Bildungsministerium. der Minister Christoph Matschie höchstpersönlich
überreichte uns eine zuwendung aus lottomitteln in Höhe von 1.068 euro für den Bau
einer Kräuterspirale. im Mai wird diese dann
den garten bereichern. zur gleichen zeit wie
der Minister waren auch gäste aus nicaragua
vor Ort, eine Schulklasse aus San Marcos, die
für mehrere Wochen in Jena weilt und ihre
Partnerschule besucht, die Jena-Plan-Schule. die gäste von der „instituto Corazon de
Jesus“-Schule aus der Jenaer Partnerstadt
sahen sich nicht nur neugierig im Stadtteilgarten um. es wurden nicht nur viele Worte
gewechselt, sondern auch Hand angelegt. So
halfen drei Schüler spontan Thorsten Richter
beim Bau der Sitzecke. dazu mussten Baumstämme entrindet und zugehauen werden.
ziel der beiden Tage war es, die Pflanzenspenden (zierkirschen, Bambus, Flieder, Forsythie)
der Firma Kaselitz in die erde zu bringen.
Jetzt hat der garten eine sichtliche abgrenzung zur garagenfläche bekommen. und die
noch kleinwüchsige Hecke wurde mit Fliederbüschen und zierkirschen aufgefüllt.

eine weitere Baustelle war die ackerfläche.
nach dem umgraben bearbeiteten wir die
„Schollen“ mit der Motorhacke, sodass mit
der aussaat und Bepflanzung begonnen
werden kann. ebenfalls sind die in unmittelbarer nähe stehenden Hochbeete mit frischer Muttererde aufgefüllt worden. Jetzt
steht der neuen gartensaison wirklich nichts
mehr im Wege!
Wenn Sie mitgärtnern wollen, dann kommen
Sie einfach zur Offenen Sprechzeit in den
garten, am ersten Samstag im Monat um 10
uhr, oder Sie melden sich im Stadtteilbüro.
Jede Hand ist uns willkommen! (am)

Minister Matschie (vorn rechts) brachte einen
Scheck mit und sah sich im Garten um. Foto: sl

www.winzerla.com
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Mit ganzer Kraft für unser Winzerla
Für die Nachfolge Mario Schmauders bewerben sich drei Kandidaten

Friedrich-Wilhelm Gebhardt (63)
seit 1994 in der SPD, BMSR-Techniker, zuletzt bei der Gewerkschaft Ver.di, Rentner,
seit 2009 stellvertretender Ortsteilbürgermeister, verheiratet, ein Sohn, zwei Enkel.
Es gebe noch sehr viel zu tun in Winzerla,
sagt Friedrich-Wilhelm Gebhardt. Zu den
offenen Projekten im Stadtteil zählt er die
Raumgestaltung an der Bertolt-Brecht-Straße, das Areal um das Columbus-Center sowie die Situation in der Oßmaritzer Straße.
„Ich wünsche mir eine stärke Einbeziehung
der Bürger“, sagt Gebhardt, der seit 1972
in Winzerla wohnt. Die Menschen einbeziehen und mitnehmen, das heiße etwa, die
Sitzungen des Ortsteilrates transparenter
zu machen, Ergebnisse und Protokolle in
der Stadtteilzeitung zu veröffentlichen. Ein
wichtiges Instrument seien auch Bürgerversammlungen, um Meinungen einzuholen
und Ideen vorzustellen. Am Herzen liege
ihm zudem eine stärkere Vernetzung von
Stadtteilbüro und Ortsteilbürgermeister,
sagt Friedrich-Wilhelm Gebhardt. Seit 2004
sitzt er im Jenaer Stadtrat, für den er erneut
kandidiert. Ohne den Einfluss des Ortsteilrates kleinreden zu wollen, müsse doch
klar gesagt werden, dass die wichtigen Entscheidungen im Stadtrat fallen.
Friedrich-Wilhelm Gebhardt stammt aus
Tanne im Harz. Er ist BMSR-Techniker, arbeitete bei Zeiss in Jena und später an der
Sportwissenschaft der FSU. Als technischer
Mitarbeiter war er beteiligt, die Rennschlittensportler mit dem bestmöglichen Material auszurüsten. Mit dem politischen Umbruch im Land war damit Schluss, Gebhardt
wurde in den Personalrat der Universität gewählt. „Dann habe ich die ÖTV hier in Jena
mit aufgebaut“, sagt er. Von 1992 bis 2000
war er als stellvertretender Geschäftsführer
der ÖTV in Gera tätig, später bei Ver.di.
Gebhardts Freizeit gehört größtenteils dem
Sport. Seit 1978 nimmt er regelmäßig am
Rennsteiglauf teil, Anfang der 80er Jahre
lief er seinen ersten Marathon. Zu seinem
50. und zum 60. Geburtstag erfüllte er sich
einen Traum: den New-York-Marathon. Auf
der Wunschliste steht noch Hawaii.

Julia Langhammer (30)
seit 2007 bei Die Linke, Politikwissenschaftlerin, arbeitet beim DGB in Gera, seit 2009
im Ortschaftsrat, ledig.
Als einen schönen Ort zum Leben bezeichnet Julia Langhammer Winzerla. Ein schöner
Ort mit einem Imageproblem. „Winzerla ist
viel mehr als eine Schlafstadt“, sagt Langhammer, die aus Guben stammt und seit
2006 in Winzerla lebt. Die Mitarbeit im
Ortsteilrat habe sie gelehrt, dass Veränderungen im Stadtteil eine Teamaufgabe sind.
„Der Ortsteilbürgermeister muss ein Teil des
Teams sein“, sagt Langhammer. Veränderungsbedarf sieht sie an einigen Stellen im
Wohngebiet. So gelte es, das Umfeld der
Rewe-Kaufhalle zu gestalten. Zudem müsse
ein neues Fußwege-System erstellt werden
und das „leidige Parkplatzproblem“ sollte
gelöst werden. Ihr Wunsch für Winzerla ist
ein Stadtteilzentrum, vielleicht mit einem
Kontaktcafe. Die Schillerschule werde ja
noch längst nicht richtig genutzt. Als Erfolg
nennt Langhammer, die sich seit 2001 politisch engagiert, die Anbindung Winzerlas
an den Öffentlichen Personennahverkehr.
Das könne aber durchaus noch besser werden, sagt die Kandidatin. „Warum nicht
den Takt noch mehr verkürzen?“ Die Experimentierklausel im Nahverkehrsplan böte die
Chance dafür.
Bürgerwünsche seien Richtschnur des Handelns, sagt Langhammer. Es gelte jedoch
zwischen Einzelinteressen und dem Wunsch
Vieler abzuwägen. Erfahrungen hat sie seit
2009 auch im Stadtrat gemacht.
Transparenter müsse die Arbeit des Ortsteilrates werden, sagt Langhammer. „Wir
sollten Stadtteilfeste nutzen, um mal einen
Info-Stand aufzubauen“, schlägt Langhammer vor. Winzerla müsse mehr von sich reden machen: Das Beispiel dafür sei der Lobedaer Ortsteilbürgermeister. Keinen Hehl
macht Langhammer aus ihrer Meinung,
dass sie Defizite in der demokratischen Kultur in Winzerla ausgemacht habe. Im Klartext: „Es gibt viele Neonazis im Stadtteil.“
Da müsse gegengesteuert werden, auch
wenn sie selbst keine Patentrezepte wisse.

Gabriele Müller-Körlin (57)
seit 2013 in der CDU, Bürokauffrau in einem Jenaer Baubetrieb, verheiratet, zwei
erwachsene Söhne.
„Viele Fußwege in Winzerla sind eine mittlere Katastrophe“, sagt Gabriele Müller-Körlin. Sie wolle das ändern, sagt sie. MüllerKörlin möchte in die Fußstapfen von Mario
Schmauder treten. Keine Frage, Schmauder
habe viel erreicht, konstatiert sie. Dennoch
gebe es noch viel zu tun. So möchte sich die
Kandidatin dafür einsetzen, das ColumbusCenter wiederzubeleben. „Wir brauchen in
Winzerla eine Drogerie, vielleicht auch ein
Kinderbekleidungsgeschäft.“ Natürlich seien weder Ortsteilrat noch -bürgermeister
die richtige Instanz, neue Geschäfte ins Center zu holen. Aber: „Am Leerstand verdient
doch niemand.“ Vielleicht sei es möglich,
den Center-Manager mal in den Ortsteilrat
einzuladen.
Für sie seien die Wünsche der Bürger das
Maß des Handelns, sagt Müller-Körlin, die
seit 1994 in Winzerla lebt. „Ich möchte mich
einbringen, den Menschen helfen, Probleme
zu lösen.“ An Ideen mangelt es ihr nicht. Sie
nennt den „Spielplatz der Generationen“ in
Jena-Nord. Ein solch toller Treffpunkt stünde auch Winzerla gut zu Gesicht.
Eine andere Idee wäre ein Haus der Generationen in der Goetheschule zu etablieren.
Wichtig sei zudem eine Bürgersprechstunde, um die Sorgen der Winzerlaer zu erfahren. Mindestens sollte ein Bürgerbriefkasten
eingerichtet werden.
Ein weiteres Problem brennt Gabriele Müller-Körlin auf den Nägeln: Sie möchte sich
dafür einsetzen, dass die Trinker an der Rewe-Kaufhalle verschwinden. Was das denn
für ein Bild sei, gerade für Besucher. Das
Gleiche gelte für Raucher auf Kinderspielplätzen: „Das sollte nicht sein!“
In der Freizeit ist Gabriele Müller-Körlin oft
mit „Sydney“ in Winzerla unterwegs, ihrer
Bologna-Zwetna-Hündin. Außerdem spielt
sie im Akkordeon-Orchester der Musikschule Fröhlich. Sie arbeitet ehrenamtlich
als Kassiererin beim FF USV Jena und zum
Ausgleich im eigenen Garten unterm Jenzig.
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„Wir wollen in den Ortsteilrat für Winzerla!“
Insgesamt 18 Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich am 25. Mai zur Wahl für das Gremium
Am 25. Mai wird gewählt. Wie der Wahlleiter der Stadt Jena mitteilte, trägt die
Wahl zum Ortsteilrat den Charakter einer
öffentlichen Versammlung. Deshalb ist es
nicht möglich, per Briefwahl abzustimmen.
Insgesamt werden zehn Männer und Frauen für das Gremium gewählt, aktuell stellen
sich 18 Bürger dem Votum der Wähler.

Andreas Beyer (49)
Glasfacharbeiter, aktuell
Taxifahrer, stell. Schiedsmann für Winzerla, bis
2013 Schöffe am Amtsgericht Jena, SPD, engagiert sich für krebskranke
Kinder. „Ich möchte meine Erfahrungen aus dem
Ehrenamt einsetzen, um
die Sorgen und Probleme
der Winzerlaer Bürger zu
lösen.“

Matthias Grehl (38)
Soziologe, seit 2001 in
Winzerla, SPD, seit 2009
im Ortsteilrat, Jugendschöffe, sachk. Bürger
im Werkausschuss KIJ.
„Wichtig sind für mich
der Erhalt und die Unterstützung der bestehenden sozialen Einrichtungen in Winzerla. Für ein
modernes und lebendiges Winzerla.“

Andreas Kaiser (31)
Wetterbeobachter, aktuell
Student, FSU Jena, in
Winzerla seit 1988, CDU,
bislang nicht politisch
aktiv. „Ich möchte dazu
beitragen, dass Winzerla
als der attraktive Stadtteil
wahrgenommen wird, der
er ist. Dabei sehe ich
u. a. in der vorherrschenden Parkplatzsituation
Verbesserungspotential.“

Dr. Markus Komann (34)
wiss. Mitarbeiter UniKlinikum, in Winzerla seit
2013, SPD, sachkundiger
Bürger in zwei Ausschüssen. „Winzerla braucht
einen starken Ortsteilrat,
damit die Interessen
unseres Ortsteils in der
Stadt gehört werden. Wir
sollten endlich ein Stadtteilzentrum bekommen.“

Katharina Krämer (28)
Juristin, FSU Jena, in
Winzerla seit 2005,
kommunalpolitisch aktiv
seit 2009, SPD. „Winzerla empfinde ich als sehr
angenehmen Stadtteil
zum Leben. Die Bürger
sollten für die weitere
Gestaltung des Ortsteils
stärker einbezogen und
beteiligt werden.“

Guido Müller (25)
Kinderpfleger, aktuell Ausbildung zum Erzieher, in
Winzerla seit 1994, CDU,
politisch noch nicht aktiv.
„Als junger Winzerlaer
würde ich gern meine
Ideen und Vorstellungen
für den schönen Ortsteil
einbringen. Mir liegen die
Kinder und ihre Spielmöglichkeiten (Spielplätze) in
Winzerla sehr am Herzen.“

Günter Platzdasch (61)
Jurist, Journalist, in
Winzerla seit 1991,
politisch engagiert seit
Schülerzeiten, parteilos,
seit 2009 im Ortsteilrat.
„Mein Motto: konkrete
Entscheidungen statt
Versprechen für alle –
Problemlösung statt
Selbstdarstellung – Nachdenken statt Parteiprogramm!“

Maik Schindler (29)
Politikwissenschaftler,
seit 2006 Winzerla, aktiv
im Stadtvorstand Die
Linke, davor u. a. gewerkschaftliche Arbeit. „Mir
ist eine stärkere Beteiligung der Bürgerinnen
und Bürger an den Entscheidungen wichtig. Ich
bin für regelmäßige und
öffentlich beworbene
Ortsteilversammlungen.“

Wir baten sie, sich uns kurz vorzustellen:
Wie alt sind Sie? Was machen Sie beruflich?
Seit wann wohnen Sie in Winzerla? Seit
wann sind Sie politisch aktiv? Weshalb wollen Sie in den Ortsteilrat gewählt werden?

Otto-Wilhelm Voigt (69)
Ingenieur, Rentner, seit
1972 in Winzerla, jetzt
parteilos, ehrenamtlich engagiert in der
Rentnerbetreuung der
Stadtwerke und bei der
Feuerwehr, lange Zeit
als Schöffe tätig. „Ich
möchte mein Fachwissen einbringen, um bei
Problemen unterstützend
wirken zu können.“

Wolfgang Zeise (64)
Polsterermeister, Verkauf
und Service von Wasserbetten, in Winzerla seit
1973, kommunalpolitisch
engagiert seit 1974. „Seit
gut zehn Jahren engagiere ich mich mit dem
Bürgerverein. Nun möchte ich weitere sinnvolle
Aufgaben übernehmen
und dem Ortsteil etwas
zurückgeben.“

Zur Sache:
Insgesamt 18 Bürger stellen sich zur Wahl
des Ortsteilrates für Winzerla. Darunter
sind zwei Frauen – Katharina Krämer und
Julia Langhammer – sowie 16 Männer. Einige von ihnen waren bereits im Ortsteilrat aktiv, andere stellen sich das erste Mal
dieser Wahl. Da wir die Kandidaten sehr
kurzfristig erreicht haben – ausschlaggebend war die Sitzung des Wahlausschusses
am 22. April – war es nicht jedem Kandidaten möglich, bis zum Redaktionsschluss

Neues Leben im „Tacheles“
„Inside Out“ bietet Jugendarbeit für 12- bis 20-Jährige
Christopher Johne (27)
Dipl.-Chemiker, Winzerlaer seit 2011, Mitglied
Die Linke, im Studierendenbeirat der Stadt. „Ich
möchte an der Imageverbesserung Winzerlas
mitwirken. Wichtig wäre
ein Dialog mit den Wohnungsunternehmen, um
die Auswirkungen von
Renovierungen auf die
Mieter klein zu halten.“

Markus Meß (30)
Politikwissenschaftler,
freiberuflich tätig, in
Winzerla seit 2005,
aktiv u. a. im Stadtteilgarten. „Durch meine
Tochter komme ich oft
mit anderen Eltern ins
Gespräch, so erfahre
ich von Dingen, die wir
ändern sollten. Dabei
möchte ich mich aktiv
einbringen.“
Gotthardt Schmidt (65)
Physiker, Rentner, in
Winzerla seit 27 Jahren,
kommunalpolitisch
aktiv im Ortsteilrat und
Bürgerverein, parteilos.
„Die Wohnbedingungen
in Winzerla möchte ich
langfristig verbessern.
Mieter mit Altmietvertrag sollten diese
Konditionen bei Umzug
behalten können.“

dieser Ausgabe eine Rückmeldung abzugeben. Es fehlen Dominik Brack, Guntram
Wothly und Axel Poschmann.
Julia Langhammer und Friedrich-Wilhelm
Gebhardt sind bereits auf Seite 2 vorgestellt worden. Wir haben deshalb verzichtet, die zwei erneut zu Wort kommen zu
lassen. Beide kandidieren wieder für den
Ortsteilrat. Insgesamt werden zehn Mitglieder gewählt. Fällt einer in der Legislatur aus, rückt derjenige mit den meisten
Stimmen nach.

v.l., Thaddäus Butz, Bernhard Bergen, Dirk
Neundorf, Johanna Korell, Rainer Engelhardt
(Kreisjugendwart), Thomas Franke (Geschäftsführer Saaletreu) Foto: am

Lange war es still um die Jugendarbeit im
Jugendkeller „Tacheles“ in der Anna-Siemsen-Straße 1. Das wird sich jetzt ändern,
denn das Team von „Inside Out“ um Dirk
Neundorf ist zweimal in der Woche, montags und donnerstags von 13 bis 19 Uhr,
in den Räumlichkeiten präsent. Unterstützt
wird Dirk Neundorf von den ehrenamtlichen
Mitstreitern Thaddäus Butz und Bernhard
Bergen. Alle drei legten vor der Eröffnung
am 31. März Hand an und gaben den Räumen zum Teil ein neues Outfit.

Ziel der Offenen Arbeit ist es, praktische
Lebenshilfe anzubieten und eine qualitativ
hochwertige Beziehungsarbeit für Jugendliche im Alter von 12 bis 20 Jahren zu leisten,
so Neundorf. Finanziert wird die Arbeit nicht
über öffentliche Gelder, sondern über Spenden. Die Mittel stellt die Steuerberatungsgesellschaft mbH Saaletreu zur Verfügung.
Die beiden sozial engagierten Geschäftsführer, Harald Koeber und Thomas Franke,
fördern je nach Bedarf christliche Initiativen
in Jena. Das Konzept für die Jugendarbeit
wurde zusammen mit Dirk Neundorf entwickelt. Die Finanzierung ist bis Dezember
2015 gesichert. Träger von Inside Out Jena
ist die Internationale Arbeitsgemeinschaft
Mission. Auch die evangelische Landeskirche ist an dem Projekt beteiligt. Neben einer
Sachspende von 1.500 Euro für die Renovierung trägt die Landeskirche die Mietkosten
für die Räumlichkeiten.
Ansprechpartner: Dirk Neundorf
Neundorf@IAM-Mission.de
Telefon: 0176 6100 6562
Telefon: (03641) 295 3330
www.insideout-jena.de

Lesung: Was will die Rechte?
Der Verein KoKont Jena, das Stadtteilbüro
und die Gemeinschaftsschule „Galileo“ laden am 16. Mai ab 18.30 Uhr in die Aula
der Galileo-Schule ein. Der Autor Andreas
Speit liest über „Europas radikale Rechte.
Bewegungen und Parteien auf Straßen und
in Parlamenten“.
Die radikale Rechte hat hohe Erwartungen.
Bei der Europawahl wollen Parteien aus
zahlreichen Ländern vom rechten Rand in
das Europaparlament ziehen. Seit Jahren
eint diese Parteien das Nein zur Europäischen Union. Das Nein bedeutet aber kein
Nein zur Europawahl. In Brüssel wollen sie
sich gegen das „Völkergefängnis“ einsetzen, das „Bürokraten, Wirtschaftslobbyisten und Einwanderungsideologen errichtet
haben“. Aufgreifen werden sie die Sorgen
wegen des Euro und Ängste gegen den Islamismus. Von den gesellschaftlichen Rändern bewegen sich auch subkulturelle Netzwerke zur Mitte der Politik. Wie viel Gefahr
droht Europa von rechts?, fragt Andreas
Speit. In Reportagen wird ein gesamteuropäischer Überblick über die wichtigsten
Parteien, Bewegungen und Subkulturen der
Rechten gegeben. Mittels aktueller Studien,

Dokumenten sowie Informanten aus der
Szene beschreiben die Autoren Strategie,
Programmatik, Organisation und Vernetzung der verschiedenen Gruppierungen. Ergänzt durch Interviews vor Ort aus über elf
Ländern sowie Berichten von Veranstaltungen entsteht ein präzises Bild der aktuellen
Situation. Speit, (Jg. 66), ist Sozialökonom
und Journalist. Neben Kolumnen für die
TAZ-Nord über „extreme Rechte“ schreibt er
für die taz und das Zeit-Blog „Störungsmelder“. 2007 wurden seine Artikel vom Medium-Magazin in der Rubrik Lokaljournalisten
ausgezeichnet, 2008 war er Mitpreisträger des „Grimme Online Award 2008“ für
„Störungsmelder“. 2012 erhielt er vom DJV
Sachsen-Anhalt den Sonderpreis „Rechtsextremismus im Spiegel der Medien“. Andreas Speit hat zahlreiche Bücher zum Thema
Rechtsextremismus geschrieben.
Die Veranstalter behalten sich vor, von ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen und
Personen, die der rechtsextremen Szene
zuzuordnen sind oder sich rassistisch, nationalistisch oder antisemitisch äußern, den
Zutritt zur Veranstaltung zu verwehren oder
sie von dieser auszuschließen.

neues aus

Kon‘nichiwa und Sayonara
gäste aus nippon besuchten den Waldkindergarten

Japanische Gäste im Waldkindergarten.

Man mag es kaum glauben, aber mittlerweile existieren in deutschland weit über 1.000
sogenannte Waldkindergärten. das zugrundeliegende reformpädagogische Konzept
stammt zwar ursprünglich aus dänemark,
genießt seit Mitte der 1990er Jahre allerdings
auch hierzulande immer mehr zuspruch. So
werden inzwischen allein in Jena etwa 150
Kinder an drei Standorten in Winzerla, nord
und Jenaprießnitz waldpädagogisch betreut.
in Japan hingegen hatte es der Waldkindergartenansatz lange zeit schwer. er galt als
sehr exotisch und fristete daher bis vor wenigen Jahren ein nischendasein. Seit der nuklearkatastrophe von Fukushima im März 2011
findet aber auch im land der aufgehenden
Sonne ein spürbares umdenken statt. immer
mehr Japaner entscheiden sich für alternative
und ökologischere lebensentwürfe – damit
einhergehend sind natürlich auch naturnahe
Kindergartenkonzepte stark im Kommen.
Bereits seit 2005 besuchen regelmäßig japanische delegationen den Waldkindergarten

Winzerla. am 6. März war es mal wieder soweit: zusammen mit je zwei Professoren und
dolmetschern wanderten 32 japanische Studenten einer Fachschule für Sozialpädagogik
aus Osaka mit den Blätter- und Blütenkindern
vormittags in den Wald. ihre Stippvisite auf
dem Sängerplatz an der Trießnitz war Teil
einer ausgedehnten deutschlandreise. diese diente v. a. dem zweck, unterschiedliche
Konzepte im ursprungsland des Kindergartens kennen zu lernen.
Vor allem mit ihrem herzlichen lächeln und
ihrer Präsenz konnten die Studentinnen die
Waldkinder schnell für sich gewinnen. um
sich gegenseitig verständigen zu können,
setzten beide Seiten kräftig ihre Hände und
Füße ein. nach einem Frühstück in großer
Runde brachten die sehr gut vorbereiteten
Japanerinnen den erziehern und Kindern einige Spiele bei. dann sangen alle gemeinsam
einige lieder, sogar auf deutsch. zum Schluss
beantwortete Kristina Heinzle, die leiterin
des Winzerlaer Waldkindergartens, den Studentinnen alle noch offenen Fragen.
zum Verdruss der Kinder hatten es die Japaner dieses Mal sehr eilig, da am selben
Tag noch ein Besuch auf der Wartburg, eine
Kita in eisenach und die Weiterfahrt nach
Frankfurt/M. auf dem Programm standen.
am ende wurde mal wieder deutlich: Was
für die Waldkinder ganz normal ist, nämlich
der unbeschwerte und tägliche aufenthalt in
der freien natur, scheint für die Japaner noch
immer eine gewisse Herausforderung zu sein.
Von daher: Sayonara im März 2015!

Lösung an der Oßmaritzer gesucht
es ist schon eine Odyssee mit dem Fußgängerüberweg an der Oßmaritzer-Straße. Wir
haben in der Stadtteilzeitung schon einmal
darüber berichtet.
danach gab es eine anfrage im Stadtrat durch
den stellv. Ortsteilbürgermeister, FriedrichWilhelm gebhardt, die sehr allgemein beantwortet wurde. die Stadt wolle prüfen. durch
den zuständigen Fachdienstleiter im dezernat 2, Wolfgang apelt ist dann zu erfahren,
ein Fußgängerüberweg sei nicht notwendig
da Tempo 30 und ein anwohner habe ihm
geantwortet, er brauche keinen Fußgängerüberweg. nach einem weiteren gespräch von
Friedrich-Wilhelm gebhardt mit dem Teamleiter Verkehrsplanung, Michael Margull vom
dezernat 3 sieht man die Sache hier etwas
anders. Fußgängerüberwege an Schulen, Kitas und altenheimen seien schon notwendig.
nun wird es einen Termin mit der Verkehrsbehörde, Wolfgang apelt, Verkehrsplanung,

Michael Margull, der Schulleiterin Petra Prauße und dem Stadtteilmanager, andreas Mehlich geben. So soll nun endlich die Odyssee
beendet werden. die lösung, ein Fußgängerüberweg nach Wegfall der ampel direkt am
Schulausgang in der Oßmaritzer-Straße zum
sicheren Übergang der Kinder zum Stadtteil
und dem nahverkehr muss her. Sollte sich der
Fachdienstleiter im dezernat 2 immer noch
dagegen wehren, wird der stellvertretende Ortsteilbürgermeister Friedrich-Wilhelm
gebhardt eine unterschriftensammlung initiieren. damit soll deutlich gemacht werden,
dass die anwohner, die eltern der Schulkinder sowie die lehrer der galileoschule einen
Fußgängerüberweg für notwendig erachten.
es darf nicht erst ein unfall mit Schulkindern passieren, damit der Fachdienstleiter
apelt zu einem umdenken veranlasst wird.
Fr.-W. gebhardt, stellv. Ortsteilbürgermeister

danke den Helfern!

am Mittwoch, 16. april, gegen 12.45 uhr
war Christa geist mit ihrem behinderten
Sohn Türk in der Hugo-Schrade-Straße unterwegs. als ein Vorderrad des Rollstuhls an
einer defekten gehwegplatte hängenbleibt
und der Sohn aus dem Rollstuhl fällt, springen vier Passanten hinzu und helfen. auf
diesem Wege möchte sich Christa geist bei
den Helfern bedanken!

Kinderecke

in der Stadtteilbibliothek wurde jetzt die
neue Kinderecke eingeweiht. Bereits seit
ende 2012 stand das Modell am Tresen
der Bibliothek. unsere Kunden spendeten
etwa 150 euro. im dezember kam durch
die glühweinaktion des lions-Clubs Jena
und der leos an der FH nochmal 1.000 euro
zusammen. Mitte Februar schließlich wurde
die Kinderecke gebaut und nun eingeweiht.

Die neue Leseecke lädt zum Schmökern ein.

laufen für guten zweck

einen Start der besonderen art in die Ferien
hatten die Schüler der gemeinschaftsschule
„galileo“ am donnerstag vor Ostern. Für einen guten zweck liefen 239 läufer gemeinsam mit lehrern und lehrerinnen, eltern,
Freunden und Verwandten sowie Sponsoren
insgesamt 3.199 Runden. das größte durchhaltevermögen zeigten die Jüngsten der
Schule, denn die 1. Klasse hielt mit 389 Runden den eindeutigen Rundenrekord.
durch die gesponserten laufrunden und
weitere Spenden kamen insgesamt 780 euro
zusammen, die zur Hälfte gespendet und ansonsten der arbeit mit den Kindern vor Ort zu
gute kommen werden. die idee und umsetzung dieses besonderen nachmittags lag in
der Hand von einigen engagierten Schülern
der Klasse 8b, die durch anna Hartung (Teach
First-Projekt) begleitet wurden.
allen Teilnehmern und unterstützern gilt ein
herzliches dankeschön für diesen gelungenen
Start in die Osterferien. (M-R)

Terminkalender
Mai
Stadtteilbüro informiert

Sozialberatung zum Thema ALG II
die Ombudstelle berät zum Thema arbeitslosengeld ii am 29. Mai von 8.30 bis 12 uhr
in der Ortsteilbibliothek Winzerla. Termine
unter Telefon 697238.
Wanderung durch Thüringen mit
Bärbel Käpplinger
Heimspiel: das nächste ausflugsziel heißt
Jena. auf dem Plan stehen die geschichte Jenas, die umgebung sowie die bedeutendsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. der
Spaziergang beginnt am 22. Mai um 17 uhr
im Stadtteilbüro.
Parlez-vous Français?
Jeden Mittwoch wird im Stadtteilbüro ab
15.30 uhr bis 17 uhr unter leitung von
ursula Mania Französisch gesprochen. der
Kurs dient zur auffrischung ihrer Französisch-Kenntnisse. es wird ein unkostenbeitrag von 2 euro erhoben.
Achtung! Terminänderung
Planungswerkstatt
die nächste Planungswerkstatt zur umgestaltung des eingangsbereiches am
damaschkeweg wurde vom 8. Mai auf
den 15. Mai verschoben. in den Projekträumen der Schillerschule (eingangsbereich Wasserachse) geht es 17 uhr los.
Der Bürgerverein lädt ein
am 12. Mai findet die nächste öffentliche
Versammlung des Bürgervereins Winzerla
im Büro des Ortsteilbürgermeisters statt.
Beginn ist 17 uhr, interessierte Bürger Winzerlas sind wie immer herzlich willkommen.
der Bürgerverein verweist auf den 21. und
22. Mai. an diesen Tagen gibt es in der
Trießnitz den alljährlichen Frühjahrsputz.
Wir wollen möglichst alles auf Vordermann
bringen und laden alle Winzerlaer ein, uns
zu unterstützen. Für Speis und Trank ist gesorgt.
anmeldung zu den Veranstaltungen unter
Telefon 215 969 bei Wolfgang zeise, www.
buergerverein-Jena-winzerla.de
Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde
gottesdienste im Mai: 4.5. 10 uhr Kirche
Winzerla, lekt. Poppowitsch, 17 uhr Kirche lichtenhain, Poppowitsch, 11.5. 10 uhr
Kirche Winzerla, Seibt, 18.5. 10 uhr Kirche
Winzerla, Orgelkonzert-gd., d. Müller, 10
uhr Melanchthon-Haus, gd. mit Konfirmandenvorstellung, Costa, Spehr, 16 uhr Kirche
Burgau, Theaterpremiere „der Schweinehirt“, Costa, 25.5. 10 uhr Kirche Winzerla,
gd. Poppowitsch, 14 uhr Kirche ammerbach, gd. Poppowitsch, 18 uhr Kirche Burgau, Sonntagsausklang mit abendessen, d.
Müller, 29.5. 10 uhr in der Trießnitz, gd.
im grünen, Costa, 30.5. Kirche Winzerla,
abendmahls-gd. Costa, Spehr, 31.5. 13 uhr

Stadtkirche, Konfirmation, Costa, Spehr. im
Seniorenheim „am Kleinertal“ wird am 31.5.
9.30 uhr mit Pastorin Costa ein gottesdienst
gefeiert, um 10.30 uhr im Heim „am Hahnengrund“ ebenfalls mit Pastorin Costa. Seniorennachmittage im gemeindezentrum in
der Siemsen-Straße 1 gibt es am 7.5. und
21.5. jeweils 14 uhr. am 23.5. wird ab 19
uhr im gemeindezentrum der Film „Kroko“
von Sylke enders gezeigt. am 24.5. ab 17
uhr gibt es in der Kirche Winzerla ein Konzert des Jenaer Bläserensembles mit Werken
von Purcell, grieg, Badelt u. a.
Handballtraining für Kinder
der Handballverein HBV Jena 90 bietet ein
Handballtraining für Kinder der Jahrgänge
2001 und jünger dienstags von 16.30 bis 18
uhr in der Turnhalle der Trießnitzschule am
Buchenweg. anmeldung und informationen
bei Renate Prinz, Telefon 03641 391654.
Sozialverband VdK Ortsverband Winzerla
der VdK Ortsverband-Winzerla trifft sich jeden 1. Montag des Monats um 14.30 uhr in
der Volkssolidarität, anna-Siemsen-Straße 1
bei Kaffee und Kuchen. am 5. Mai findet unsere Mitgliederversammlung mit anschließender Vorstandswahl statt. Wir bitten um
zahlreiches erscheinen, zumal es um die
Weichenstellung für die zukünftige arbeit
unseres Ortsverbandes geht.
Der Buchtipp im Mai
der erfolg gibt ihr Recht: Warum lesen Sie
nicht mal „die Tochter der Wanderhure“ von
iny lorentz? nachdem unsere Romanheldin
Marie viele abenteuer bestehen musste,
sind viele Jahre vergangen. Mit Michael, ihrem ehemann, genießt sie eine glückliche
und unbeschwerte zeit auf Burg Kibitzstein.
der ganze Stolz der beiden ist ihre Tochter
Trudi. deren gedanken drehen sich um die
ganz große liebe. doch wie so oft kommt
erst einmal alles anders. Sie sieht sich einem
abenteuer gegenüber, das ihr bisheriges leben komplett auf den Kopf stellen wird. Für
all jene, denen die Bücher von iny lorentz
noch nicht bekannt sind, haben wir natürlich auch Teil i und ii in unserem Bestand.
Bürgerversammlung zum Lärmaktionsplan
liebe Winzerlaer, in diesem Jahr wird für die
Stadt Jena der lärmaktionsplan erstellt. als
grundlage dafür dienen die lärmkarten aus
dem Jahr 2012, auf denen der Verkehrslärm
der Hauptstraßen für die Tages- und nachtzeit dargestellt wird. die ergebnisse dieser
Verkehrslärmberechnung bilden nun den
ausgangspunkt für eine Betrachtung der Straßenabschnitte im Stadtgebiet, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf den Verkehrslärm
in den Wohngebieten gelegt wurde.
in Winzerla gehören die Schrödingerstraße
sowie die Winzerlaer Straße aufgrund ihrer

Beschaffenheit zu den Straßen, die deutlich
über den zulässigen lärmgrenzwerten für
Wohngebiete liegen. im lärmaktionsplan
für die Stadt Jena, der im Mai im Stadtrat
beschlossen werden soll, sind nun Maßnahmen vorgesehen, die eine Beseitigung der
lärmbelästigung vorsehen. Welche Maßnahmen plant die Stadtverwaltung für Winzerla, um den Verkehrslärm für die betroffenen anwohner zu reduzieren? diese und
andere Fragen möchte ich gemeinsam mit
ihnen und dem dezernenten für Stadtentwicklung, denis Peisker, in einer Bürgerversammlung am 13. Mai ab 17 uhr in der aula
der Schillerschule diskutieren. die Moderation der Versammlung übernimmt andreas
Mehlich vom Stadtteilbüro.
ich freue mich auf eine rege diskussion.
Friedrich-Wilhelm gebhardt, stellv. Ortsteilbürgermeister
Kinderaugen blitzten bei Ostereiersuche
an der Wasserachse
es ist schon zur Tradition geworden: das
Ostereiersuchen an der Wasserachse. dem
Team um den stellv. Ortsteilbürgermeister in
Winzerla, Friedrich-Wilhelm gebhardt, hat
es wieder einmal Spaß gemacht, die Kinderaugen am Ostersamstag zum leuchten zu
bringen. und es werden immer mehr, die die
1.000 bunten Ostereier, Schoko-Osterhasen
und Süßigkeiten suchen. gut 200 Kinder
waren mit ihren eltern gekommen um zu
suchen. auch die ganz Kleinen haben etwas
gefunden und waren glücklich. Fr.-W. g.
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